Luziaschule Berge
-Kath. Grundschule der Stadt MeschedeHerstweg 3 • 59872 Meschede-Berge •Tel: 02903-41266 • Fax 02903-41267
E-mail: luziaschule-berge@t-online.de

Homepage: www.luziaschule-berge.de

Berge, 28.05.2020
Elternbrief XVIII
Liebe Eltern,
in den wöchentlichen Lehrerkonferenzen beraten alle KollegInnen zurzeit besonders intensiv über
die Entwicklung der Kinder in der langen Zeit des „Distanzlernens“.
Rückmeldungen der Kinder und Eltern, unsere Beobachtungen am wöchentlichen „Präsenztag“ sowie
die „Homeschooling“- Ergebnisse sind in vielen Fällen sehr positiv. Viele Eltern engagieren sich sehr
stark für ihre Kinder und meistern zu Hause auch schwierige Situationen. DANKE! Wir sehen aber
auch, wie wichtig für die Kinder und ihre Lernentwicklung der geregelte Unterricht im Klassenverband ist. Anlass zur Sorge geben hier weniger die konkreten Lernergebnisse der Kinder. Wir sprechen
in unseren Konferenzen aber zunehmend über mangelnde Organisationsfähigkeit, fehlende Struktur
und Ordnung.
Der Umgang mit den neuen Anforderungen ist nicht für jeden leicht. Für manche ist es einfacher, ein
ausgedrucktes Papier zu bearbeiten als am Padlet digital zu lernen. Hier ist es auch für die LehrerInnen sehr schwierig, für jeden den richtigen Weg zu finden. Der Anspruch an die Schulen, die Kinder
auf den Weg des digitalen Lernens zu bringen, wird in Politik und Gesellschaft aber immer stärker. So
ist es auch unser Streben, in unserem pädagogischen Handeln hier angemessen zu reagieren. Jede
Lehrkraft versucht - oftmals mit großem Arbeitsaufwand - die richtigen Angebote und Kompromisse
zu finden. An dieser Stelle noch einmal die große Bitte: Melden Sie sich bei besonderen Problemen!
Viele Eltern sind auch bereit, in „nachbarschaftlicher Kooperation“ anderen beim Einrichten oder der
Anschaffung digitaler Medien zu helfen!
Das „Versammlungs- bzw. Betretungsverbot“ besteht nach Rücksprache mit der Schulaufsicht auch
weiterhin für die Schulen. Elternabende wie die überfällige Schulpflegschaftsversammlung oder der
Infoabend zur Bläserklasse dürfen noch nicht stattfinden. Auch ob die wichtige Information am
18.06.2020 für die Eltern der Schulanfänger durchgeführt werden kann, ist unsicher. Vielleicht müssen wir diese Eltern wieder ausladen und können nur schriftlich über den geplanten Schulanfang und
die Eingangsklassen informieren.
Aktuelle Infos zur Schulentwicklung und Planung des nächsten Schuljahres gibt es für die Elternpflegschaftsvertreter in der nächsten Woche.
Dienstag nach Pfingsten ist offizieller Ferientag in NRW.

Wir wünschen allen frohe Pfingsttage!

Baumhöfer , Rektor

